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tritt, wenn man Salpetersaure einwirken 1Hsst. Die polirte 
Flache ist einfdrmig, ohne Merkmale, ausser wenigen 
Flecken. 

SaIzsHure entwickelt mit dem erhitzten Eisen schnell 
Wasserstoffgas , neutrales schwefelsaues Kupferoxyd wird 
nicht durch das Metal1 gefjllt, aber angesauertes. Schwe- 
felsaure wirkt nicht auf die Flache ein. 

Prof. S h e p a r d fug€ folgende Notizen nebst Analyse 
zu den obigen Mittheilungen : 

Das Meteoreisen von Putnam hat die grijsste Aehn- 
lichkeit mit dem yon Texas, zeigt dieselben Gestalten 
(Dreiecke und schiefwinklige Parallelogramms). Es spaltet 
sich zufolge einer bemerkenswerthen Zerkluftung in te- 
traedrische und rhomboedrische Bruchstiicke, hat ein spec. 
Gew. von 7,6 und besteht in 100 Th. aus: 

Eisen 89,52 
Nickel m. Spurcn v. Kobalt 8,rL 
Zinn, Phosphor, Schwcfel, 

Magnesium und Cdcium1,Gli 
100 

LXXVIII. 
Ueber die Zusammensetzung und die Eigen- 
schaffien der Fette und der fetten SBuren. 

Von 
Heintz. 

(Ber. d. BerL Akademic.) 

Herr I€ R o s e berichtets in der Sitzung der Berliner 
Akademile vom 4. Mai v. J. iiber eine Arbeit des H e m  
He i n t z , diesen Gegenstand betreffend, Folgendes: 

In einer Reihe friiherer Untersuchungen hat derselbe 
nachgewiesen, dass m a r  die Folgerung aus den Arbeiten 
von C h e v r e u l ,  dass durch Verseifung der Fette mit 
Hulfe kaustischer Alkalien auf der einen Seite fette Sauren, 
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auf der anderen Glycerin oder andere indifferente Stoffe 
entstehen, vollstiindig unbestreitbar ist, dass aher die 
Natur der fetten Sauren, welche dahei entstehcn, nicht 
richtig erkannt war. Es folgt aus derselhen, (lass darin 
nehen Oelsfure die Sauren der Essigsiiurereihe, die durch 
die Formel Cn)l,04 ausdriickbar sind, vorkommen, wie man 
dies allerdings auch friiher angenommen hatte, dass aber 
von diesen Sauren diejenigen, bei denen ?t eine nicht durch 
4 theilbare Zahl ist, in den Verseifungsprodukten der Fette 
fehlen. Namentlich ist dadurch die Nichtexistcnz dcr Mar- 
garinssure (c34&04) 31s chemisch reine Suhstsnz crwicscn 
worden. 

In seiner neuesten Arbeit zeigt Herr H e i n t z ,  dass 
auch der Wallrath keine anderen fetten SKuren bei seiner 
Verseifung liefcrt, sls solche, die durch die allgemeine 
Formel ClnlF4,04 (n f ganze Zahl) ausgedriickt werclcn 
konnen. Die fruher von ihm darin angenommene Cetin- 
s9ure (C30FT3004) und Cocinsaure (C26%€2604) sind Gemischc 
gewesen von mindestens zwei der fetten SKuren des Wall- 
roths. Ausser der StearinsHure (CJ€,,O,) und Palmitin- 
siiure (C3'f&3?04)r deren Vorkommen in den WallrathsSurcn 
durch ihn schon fruher nachgewiesen worden ist, sind 
noch zwci andere SKuren daraus im chemisch reincn Zu- 
stande gewonnen worden. Diese sind die Myristinsiiure 
f&,&80, und die Laurostearindure C&4&404. Das Mittel, 
durch welches dies gelungen ist, war die Methode der 
partiellen Fiillung, verbunden mit der Methode der Um- 
krystallisation , iiber deren speciellere AusfGhrung schon 
friiher der Akademie Mittheilung gemacht worden ist. 

Die Myristinsiiure ist bisher im reinen Zustande noch 
nicht bekannt gewesen, denn Playfa i r ,  der ihrer zuerst 
Erwiihnung gethan hat, giebt ihr den Schmelzpunkt 4Y0 C., 
wiihrend sie bei S , Y 0  C. schmilzt Nach dem Erstarren 
gleicht sie der PalmitinsHure vollkommen. Sie erscheint 
wie diese schuppig krystdlinisch. In Alkohol ist sie jedoch 
leichter liislich, und krystallisirt aus dieser Liisung in perl- 
mutterartig gliinzendcn Bliittern. Die Analyse der Saure 
sdbst, so wie des Silber-, Blei-, Kupferoxyd-, Baryterde- und 
Magnesiasalzes fChren iibereinstimmend zu der Formel 
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C&l,, O3 + RO. Die Athyloxydverhindung (Myristinsaure- 
Hthcr) schmilzt bei 13,5O C., krystallisirt in der ICilte sehr 
schon und lijst sich in hcissem hlkohol lcicht auf. Sie 
besteht nus c28112703  + C4Bj0. 

Die Laurostearinslure, die M a r s s o n aus tlem Lor- 
bcerol, S t h a m e r nus dem Fctt der Pichurimbohnen, 
G i i rgey nus dem Cocossnusol dargcstellt hat, schmilzt 
etwas schwerer, als cliese Chemiker angeben. Ihr Schmek- 
punkt liegt bei 43,60 C. Sic ist in illltohol schr leicht 
lijslich und krystallisirt nur bei niederen Temperaturen 
nus dieser Lijsung theilwcise hcrsus. Sie ist durchscheinend 
aber doch schuppig krystallinisch und hestelit aus C2.rtf230,1 
f €I0 , wic dies sowohl die Analysen cler Laurostenrin- 
siiure selbst, als auch die des Silber-, Bleioxyd- und Baryt- 
crdcsalzes darthun. 

Schon Got  t l i  e b war darauf aufmerksnm gewortlen, dnss 
die Stcarinslure niit Margarinslure in gewisscn Vcrhillt- 
nisscn gcmischt eincn niedrigcrcn Schmclzpunkt annclmcn 
knnn, als selbst letztcre Ssurc. Da dicsc nach IIr. TIein t x  
rriihcrcn Untersuchung.cn ein Gemisch von Stcsrinsiiure 
uncl Palmitinssure ist, so muss jenc Eigenthumlichkeit 
auch dem Gemisch von Stearinssure und Palmitinslure 
eigen sein, was in der That der Fall ist, da j a  die 
Margarinsjure selbst nichts andcres ist, als ein Ieichter 
als die Palmitinsaure schmelzencles Gemisch diescr SBure 
mit Stearinssure. IIr. €1 e i n  t z hat jedoch gefunclen, dsss 
j e  zwei belicbigc fctte Siiuren Gemische bilden kijnnen, 
welche einen niedrigeren Schmelzpunkt besitzen, als selbst 
die am leichtesten schmelzbare Siiure im reinen Zustande. 
Derselbe hat Tabellen entworfen, welchc die Schmelzpunkte 
und die Art des Erstarrens, der in einfachen Gewichts- 
verhjltnissen zusammengesetzten Gemische von je zwei 
der vier SBuren : StearinsBure, Palmitinslure, Myristinsiiure, 
Laurostearinsaure angeben. Diese Tabellen sind die 
folgenden : 
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Ein Gemisch von 

Th. 
100 
90 
80 
70 

50 
60 
35 
32,s 
30 
30 
10 
0 

60 

___.I_- 

Th. O C .  
0 69,2 1 
10 67,2 
20 65,3 
30 02,9 1 
50 56,6 I 
60 56.3 1 
60 55,6 
67,s 54,2 
70 55,l 
80 57,5 
90 G0,l 

40 6093 1 

100 62 

ersrorrr 
bei 

OC. 

62,s 
60,3 
59,3 
56,s 
55 
543 
54,s 
54 
54 
53,8 
555 

.- - 

Th. 
0 
5 
10 
20 
30 
40 
SO 
60 
65 
67,5 
70 
80 
90 

100 

Ein Gemisch von 

OC. 
62 
G1,l 
60.1 
58 
54,9 
51,5 
47,s 
47 
46,s 
4 2  
46,2 
4 9 3  
51,8 
5 3 4  

Palmitin 
siluure. 

Th. 
100 
95 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
35 
32,s 
30 
20 
10 
0 

- 

53,5 
51,3 
49,5 
45,3 
43,7 

44 
43,7 
41,3 
45,3 

do. 
schuppig und fein krystallinisch 
iiusserst fein nadelig 
unkrystdinisch hbclreriq 
grossblattcrig krystdlinisch 
undeutlich bliitterig 
unkrystallinisch opak 

do. do. 
do. do. 

unkrystdinisch 
in langen Nadeln 
schuppig krystallinisch 

Art des Erstarrens. 
- .  i 

I - -  - - - - - -  - 
schuppig krystdinisch 

fein nadelig krystallinisch 
1 do. do. 

Ido. do. do. 
unkrystallinisch h8ckerig 
‘-rossbl%tterig krystdinisch 

unkrystallinisch, wellig, gl18nzend 

! do. do. glanzlos 
sehr undeutlich nadelig 
schiin nadelig krystdinisch 
schuppig krystallinisch 

i d  do. do. 

do. do. 

Em Gemisch von 

I rstilrrt 
bei Art dcs Erstarrens. 

Th. Th. 
100 0 
90 -10 
80 20 

70 1 30 

60 1 40 

i 

Art des Erstarrens. 

O C .  
53,s 
51,s 
49,6 

46,7 

43 
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1 Th. OC. 
100 ' 83,s 

Art des Erstarrens. 
_____ 

Th. 
0 

10 
20 
30 
40 

Th. 
50 
40 

30 
20 
10 
0 

Th. 
100 
90 
80 
70 
60 

Th. 
50 
60 

70 
80 
90 

100 

Th. Th. I OC. 

0 I00 43,6 
10 90 41,5 
20 80 38,5 
30 70 43,4 

OC. 
37,4 
36,7 

38,a 
41,3 
43,6 

35,! 

unkrystallinisch 

auf der Obedgche bildeten sich g h -  
do. warzenfordg 

Ein Gemisch von 

40 f 60 

oc. 1 
38,7 grossbliitterig krystallinisch 
33,s unkrystallinisch, einzelne gI&nzendc 

Y?,3 unkrystdlinisch mellig 
33 do. do. 
36 'nadclig krystallinisch 

sehuppig krystillinisch 

~ Stellen werden sichtbar 

1 zende Fllchen kleiner Krystalle 
50,s ,unkrystalliinisch, warzig 

Stearin- 
stiure. 

Th. 
0 

10 
20 
30 
40 

Art des Erstarrens. Mynstin- 
schmilzt bei ,  

_ _  ._ .- 

Ein Gemisch von 
Palmitin- Lnurostea- 

sziire. I rinstiure. 
sclimilzt be1 Art des Erstarrens. 

- . - - -. 

1 43,6 

krystallinisch 
krystallinisch 

Joiim. f. pr&. Chemie. LXII. 6. 23 
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Aus diesen Tabellen ergiebt sich : 
1) Durch Zusatz irgend einer fetten SSure, selbst einer 

schwerer schmelzbaren zu einer 4- bis 10-fach grasseren 
Menge einer anderen wird der Schmelzpunkt der letzteren 
herabgedriickt. 

2) Diejenige Mischung zweier sich um C4& unter- 
scheidender Sauren , welche den maglichst niedrigen 
Schmelzpunkt besitzt, besteht ungefahr aus 3 Theilen der 
kohlenstoffreicheren und 7 Theilen der kohlenstoffinneren 
Saure. 

3) Diejenige Mischung zweier sich urn C8R8 unter- 
scheidender SHuren , wclchc den mijglichst niedrigen 
Schmelzpunkt besitzt, besteht aus ungef6hr 25 Theilen der 
kohlenstoffreicheren und 75 Theilen der kohlenstoflirmeren 
SHure. 

4) Diejenige Mischung zweier sich um CI2Hl2 unter- 
scheidender Sauren, welche den moglichst niedrigen 
Schmelzpunkt besitzt, besteht aus etx-a 20 Theilen der 
kohlenstoffreicheren und 80 Theilen der kohlenstoffirmeren 
Saure. 

5)  Je  grijsser also die Kohlenstoffdifferenz zweier 
SHuren ist, ein urn so geringerer GehaR der Mischung 
derselben an der kohlenstoffreichen Saure giebt ihr den 
mijglichst niedrigen Schmelzpunkt. 

6) Je  grijsser der Kohlenstoflgehalt zweier sich um 
C,& unterscheidender Sauren ist, urn so geringer ist die 
Differenz des Schmelzpunktes der leichter schmelzbaren 
(oder auch der schwerer schmelzbaren) S5ure im reinen 
Zustande und des niedrigsten Gewichts beider Sauren. 

7) Mischt man zu 9 Theilen der Saure C4nI&nO4 einen 
Theil der SIure C4(n + 1$€4(n + 1)05, und zu eben so vie1 jener 
ebenfalls einen Theil der SHure C$(n-t)H(n-1)04, 80 bekommt 
man zwei Mischungen, die denselben Schmelzpunkt besitzen. 
Nahezu dasselbe gilt fiir die Mischungen von 8 und 7 Th. 
C4d&04 und 2 und 3 Theilen C4(n+l)I&(n+1)04 oder 
G ( n - ~ ) & ( n - i ) o ~ .  

8) Eine Mischung von etwas mehr als drei Theilen der 
Saure C,nG4,04 mit etwas weniger als sieben Theilen der 
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Saure C4(,, + l)G4(n + r)04 besitzt denselben Schmelzpunkt als 
die SBure C4nSlnOq im reinen Zustande. 

9) Die Mischung von 9 Theilen c4nR41104 mit einem 
Theil C4(,, + 1)€€4(n + 1)04 erstarrt nadelformig krystallinisch 
(margarinsaureartig). 

lo) Die Mischung gleicher Theile zweier sich urn C4B4 
unterscheidenden fetten Sauren erstarrt grossblatterig krys- 
tallinisch (anthropinsaureartig). 

11) Gemische von 20-30 Theilen C4ng41104  mit 80 bis 
70 Theillen +1)€€4(n + 1)04 erstarren ausserst fein nadelig 
krystallinisch. 

12) Gemische von 60 Theilen C4,,F&,,04 mit 40 Thei- 
len C4(n + ~ $ 4 ~  (,, + 2)04  erstarren grossblatterig krystallinisch 
(anthropinsaureartig). 

Ausserdem hat Herr I - Ie intz  gefunden, dass, wenn 
man zu dem Gemisch zweier sich um C4& unterschei- 
denden fetten Siiuren eine kleine Menge einer kohlenstoff- 
rcicheren, also schwcrer schmelzbsren Sgure mischt, dcr 
Schmelzpunkt sich noch um mehrere Grade erniedrigt. 
Mischt man z. I). zu 20 Theilen des bei 46,2O C. schmel- 
zenden Gemisches von Palmitinsiiure, die bei &Lo C. schmilzt, 
und MyristinsRure, die bei 53,8O C. schmilzt, etwa 3-4  
Theile der bei 69,2" 0. schmelzenden Stearinsame, so 
schmilzt das Gemisch bei 43,8O C. Solche Gemische yon 
drei fetten SHuren verhalten sich also Hhnlich den leicht 
schmelzbaren Metsllgemischen, die ebenfalls 3us drei Me- 
tallen (Blei, Zinn und Wismuth) bestehen. 

LXXIX. 
Ueber die copulirten Harnstoffe. 

VOU 

Dr. 14. Z f i .  

(Bullet de IAcndihie de Saint-Petersbourg.) 

Die zahlreichen, wichtigen Arheiten der letzteren Zeit 
iiher die Erscheinungen der Ersetzung, nothigen uns 

23 * 




